
Als traditionsreiches, mittelstän-
disches Familienunternehmen mit 
jahrzehntelanger Erfahrung projek-
tieren, konstruieren, fertigen und 
montieren wir entsprechend den Wün-
schen unserer anspruchsvollen Kun-
den Transportbehälter aus Aluminium.

Unsere Kunden sind u.a. die produzie-
rende Industrie, Logistikanbieter, Kran-
kenhäuser, Wäschereien und Entsor-
gungsdienstleister. Kleine Losgrößen, 
kurze Reaktionszeiten, Termintreue 
sowie hohe Qualitätsanforderungen 
sind bei uns täglich gelebte Realität.Achtung wir suchen!

Gmöhling Transportgeräte GmbH | Stadelner Hauptstr. 34 | 90765 Fürth | www.gmoehling.com

stellvertretenden Fertigungsleiter (m/w/d)
Um die Fertigung und die Logistik so auszurichten, dass ein Gesamtoptimum entsteht, suchen wir einen

Interessiert? Dann senden Sie uns 

Ihre Bewerbungsunterlagen mit 

Angabe Ihres Gehaltswunsches und 

des möglichen Eintrittstermins 

bitte ausschließlich per E-Mail 

an bewerbung@gmoehling.com.  

Für Auskünfte steht Ihnen Sandra 

Jäger, unter 0911 7669-209 gerne 

zur Verfügung.

Ihr zukünftiges Aufgabengebiet

• Sie unterstützen den Fertigungsleiter operativ und 

strategisch

• Sie sind mitverantwortlich für die permanente 

Weiterentwicklung vorhandener Prozesse und Abläufe zur 

Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit

• In Abstimmung mit den Fertigungsplanern und 

Teamleitern organisieren Sie die Einsatz- und 

Kapazitätsplanung von Personal, Maschinen und Material 

• Sie stellen den reibungslosen Produktionsablauf 

hinsichtlich Qualität, Kosten und Terminen sicher

• Sie fördern und fordern die Fertigungsabteilungen im 

Tagesgeschäft und bei technischen Schwierigkeiten

Ihr Profil

• Sie verfügen über eine abgeschlossene technische Berufsausbildung mit 

entsprechender Weiterbildung zum Techniker oder Meister

• Sie besitzen Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position im industriellen 

Bereich, bevorzugt in einem Unternehmen der metallverarbeitenden Industrie

• Sicherer Umgang mit ERP-Systemen (vorzugsweise Abas) und den 

wesentlichen Anwendungen von MS Office

• Eine organisierte, strukturierte und problemlösungsorientierte Arbeitsweise 

zeichnet Sie aus

• Sie verfügen über eine ausgeprägte Hand-on-Mentalität sowie gute Team- 

und Kommunikationsfähigkeit

• Gute technische Auffassungsgabe, Flexibilität, ein ausgeprägtes Planungs- 

und Organisationsgeschick sowie eine hohe Sozialkompetenz runden Ihr 

Profil ab

Was wir Ihnen bieten

• Umfangreiche Einarbeitung für einen erfolgreichen Start im Unternehmen

• Eine langfristige Beschäftigungsperspektive bei einem wirtschaftlich sicheren 

Arbeitgeber 

• Eine abwechslungsreiche Aufgabe mit hohem Freiheitsgrad, die Ihnen ermöglicht, 

sich  persönlich zu entfalten und eigen Ideen einzubringen

• Ein sympathisches, motiviertes und kunterbunt  

zusammengewürfeltes Team

• Als Familienunternehmen legen wir viel  

Wert auf soziale Verantwortung und ein  

menschliches Miteinander

• Leistungsgerechte Vergütung

stellv. Fertigungsleiter (m/w/d)
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